
Protokoll 14.03.2018 Treffen von 9 Amateurfunkern zum Thema Notfunk im Oldenburger Hof in 

Ganderkesee 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden besprochen: 

 Ermittlung der optischen Reichweite und theoretische Abdeckung mittels UKW 

 Mobile Halterung für Handfunkgeräte 

 Dokumentarfilme zum Thema Stromausfall 

 Notfunk-Rufplan Großraum Bremen 

  

Optischen Reichweite und theoretische Abdeckung 

Matthias DL2BAA zeigte anhand von Beispielen wie stark sich die optische Reichweite erhöht bei der 

Verwendung von Masten oder erhöhten Positionen. Schon bei einer um 6m erhöhten Position ergibt 

dies ein + von ca. 10km. Ermittelt wurde dies mit folgendem Tool: 

https://rechneronline.de/sehwinkel/sichtweite.php 

  

Malte (DO6MTB) stellte die theoretisch Abdeckung im 2m Band ermittelt anhand seiner Rahmen-

bedingungen in Bremen Mitte und portabel im Umland dar. Diese Ermittlung erfolgte mittels eines 

Programms von VE2DBE. http://www.ve2dbe.com/rmonline.html 

 

Halterung für Handfunkgeräte 

Matthias DL2BAA stellte eine Weiterentwicklung seiner bereits beim letzten Treffen vorgestellten 

portablen Halterung fürs Handfunkgerät vor.  

 

Dokumentarfilme 

Matthias DL2BAA zeigte parallel zum Essen 2 kurze Dokumentationen von WDR und HR zu den 

Auswirkungen eines flächendeckenden Stromausfalls. 

 

Notfunk-Rufplan 

Der Entwurf eines Notrufplans / Handout erstellt von Malte (DO6MTB) wurde diskutiert.  

 Von dem Gedanken von Leitstationen wurde sich verabschiedet 

 Sollte es zu einer entsprechenden Lage kommen muss sich dies aus den dann verfügbaren 

Ressourcen „spontan“ ergeben 

 Die Übungen haben gezeigt das dies funktionieren kann  

 Die Einbindung von DMR und HAMNET wurde besprochen. René (DO2RPM) wird diesen 

Bereich weiter ausarbeiten 

 Die Relaisliste soll in analog und digital geteilt werden eine Übersichtskarte soll noch ergänzt 

werden. Daniel (DL2AB) fragt noch mal die gesamte Relaisliste an 

 Zu den halbstündigen Notfunkpausen soll noch nach Möglichkeit eine „Info-Welle“ hinzu 

kommen bei der das allgemeine Lagebild durchgegeben und ggf. ergänzt wird 

 Dies sollte stündlich in der Zeit von XX:35 – XX:40 erfolgen 

 Sobald der Inhalt der Doppelseite steht sollte sie ggf. noch einmal grafisch überarbeitet 

werden 

 

Protokoll erstellt durch Malte (DO6MTB) 
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http://www.ve2dbe.com/rmonline.html

